
Zeltfahrt 2015

In diesem Jahr führt uns die Vereinszeltfahrt zur Jugendbildungsstätte Gillwell St. Ludger in 

Haltern am See.

Als Termin haben wir das Wochenende vom 19.-21. Juni 2015 ausgewählt. 

Kinder unter 12 Jahren dürfen nur in Begleitung Erwachsener mitfahren.

Die Teilnehmergebühr für dieses Wochenende beträgt 40,- EUR bzw. 50,- EUR / Person  und

beinhaltet Unterkunft, Verpflegung und  anfallende Eintrittsgelder (wie Ketteler Hof, Kletterwald,

Schwimmbad  o.  ä.).  Die  Höhe  der  Gebühr  richtet  sich  nach  der  gewünschten  Aktivität  am

Samstag. Wir bieten zwei Alternativen an:

1) Besuch des Freizeitparks Ketteler Hof → Teilnehmergebühr 40,- €

2) Besuch des Kletterwaldes und danach evtl. noch schwimmen (je nach Wetterlage im 

Strandbad des Halterner Stausees oder im Freizeitbad Aquarell) → Teilnehmergebühr 50,-

€

Die unten stehende Anmeldung (Seite 2) und das Geld bitte bis  spätestens zum

24.05.2015 beim jeweiligen Trainerteam oder einem Vorstandsmitglied abgeben.

Nähere Informationen zum Programm etc. folgen später!

Noch eine Bitte: Da wir keinen Bus mieten können, wäre es im Vorfeld schön, wenn klar wäre,

falls der eine oder andere nicht mit einem Fahrzeug gebracht werden kann, bei wem er mitfahren

kann. Das Gleiche gilt bei den Übernachtungsmöglichkeiten, falls kein eigenes Zelt vorhanden

sein sollte.



Anmeldung

zur Zeltfahrt nach Haltern vom 19. - 21.06.2015

Name Vorname Alter Ketteler Hof klettern und 
schwimmen

Insgesamt zu zahlen: ____________ €

Telefonverbindung: Festnetz:___________________ / Mobil:____________________________

Falls Ihr Kind auch im Besitz eines Handys ist: Nr.:_____________________

stellen Pkw zur Verfügung: ja nein wenn ja, Anzahl Plätze: ________

Zelt vorhanden:  ja nein wenn ja, Anzahl Personen: _____

Ich erkläre mich damit einverstanden:

- dass mein/e Sohn /  Tochter sich ohne Aufsicht  zu kleinen Ausflügen vom Zeltplatz
entfernen darf,

- dass mein/e Sohn / Tochter am Baden teilnimmt,
- dass  mein/e  Sohn  /  Tochter  von  ehrenamtlichen  Betreuern  beaufsichtigt  wird,  die

persönlich für keinerlei Fahrlässigkeiten der Teilnehmer/innen haften,
- dass mein/e Sohn / Tochter bei grobem Verstoß gegen die Freizeitordnung auf meine

Kosten abgeholt wird,
- dass ich keine Ansprüche gegen den 1. JJJC Lünen geltend machen kann, wenn ich

mein/e Sohn / Tochter auf eigenen Wunsch aus der Freizeit abhole und
- dass ich für die Dauer des Zeltlagers den Anweisungen der Betreuer folgen werde.

Andernfalls  kann  ich  von  der  Freizeit  ausgeschlossen  und  nach  Hause  geschickt
werden

     - Für den Fall, dass etwas passieren sollte, die Krankenversicherungskarte nicht        
vergessen.

_______________________ ________________________________
Ort, Datum Unterschrift d. Teilnehmer/innen bzw.Erziehungsberechtigten

Quittungsvermerk:

 ____________ € erhalten  am _____________________ (Datum) _____________________ _____________________(Name des Empfängers)


